
Keine Angst vor DoppelbelAstung
Die Lehre kombiniert mit der Berufsmaturität ist sehr 
anspruchsvoll. Neben der Arbeit im Lehrbetrieb, die 
vollen Einsatz erfordert, findet parallel dazu an zwei 
ganzen Tagen Unterricht an der Berufsmaturitäts-
schule statt. Der Unterricht liegt deutlich über dem  
Berufsschulniveau, vertieft das Allgemeinwissen,  
erweitert die Fremdsprachenkenntnisse und legt die 
Basis zu analytischem Denken. Daneben müssen noch 
Hausaufgaben gelöst und Prüfungen vorbereitet wer-
den. Eine Doppelbelastung ist tatsächlich nicht von  
der Hand zu weisen. 

Das Schulmodell der Minerva kann dies entschärfen, 
indem der schulische und betriebliche Teil nicht parallel 
verlaufen, sondern gestaffelt: Im ersten Teil der Aus-
bildung können sich die Jugendlichen voll und ganz 
auf die schulischen Inhalte konzentrieren und diese 
abschliessen, bevor sie das einjährige betriebliche 
Praktikum in Angriff nehmen. Im zweiten Teil der  
Ausbildung können sich die Jugendlichen ohne Mehr-
belastung durch die Schule auf ihre betriebliche KV-
Ausbildung im Praktikumsbetrieb konzentrieren. Eine 
Doppelbelastung kann so ausgeschlossen werden und 
das bei gleich langer Ausbildungszeit. 

Kv mit berufsmAturität bm1
AuswAhl 3 brAnchen

Nach 3 Jahren kann das Eidg. Fähigkeitzeugnis Kauf-
frau/Kaufmann kombiniert mit der Eidg. Berufs-
maturität und zweisprachig (E/D) abgeschlossen 
werden. Für das integrierte einjährige Praktikums-
jahr stehen 3 Branchen zur Auswahl:

«branche Dienstleistung&Administration»
Wer gerne im Büro arbeitet und mit Kundinnen und 
Kunden kommuniziert, findet in der Branche Dienst-
leistung & Administration eine vielseitige und abwechs-
lungsreiche KV-Ausbildung. Neu ist es möglich, auch 
in Firmen mit Ausrichtung «Lifestyle, Luxus & Design» 
oder «Recht & Advokatur» das Praktikum zu machen. 
Teil der Ausbildung sind anerkannte Diplome wie das 
Bürofachdiplom VSH, das Handelsdiplom VSH sowie 
Sprach- und IT-Zertifikate. 

«branche hotel-gastro-tourismus»
Wer gerne mit Menschen kommuniziert und eine  
Tätigkeit in einem internationalem Umfeld anstrebt, 
profitiert an der Minerva von einer Vielzahl renom-
mierter Hotels, die sich als Praktikumsbetriebe zur  
Verfügung stellen. Die Ausbildung schafft die besten 
Voraussetzungen für eine Karriere im Hotel- und Tou-
rismusbereich, sowie für die Hotel-Fachhochschule 
von hotelleriesuisse in Lausanne.

«branche bank»
Die vollwertige Berufsausbildung inkl. ein Jahr on the 
job-Training in einem Finanzinstitut schafft die besten
Voraussetzungen gut ausgebildet in die Bankbranche 
einzusteigen oder die Ausbildung an einer Fachhoch-
schule fortzusetzen. 

Bereits ab dem ersten Schulsemester werden die Ler-
nenden zusätzlich am CYP (www.cyp.ch) im Bankfach 
ausgebildet.

«Das schulmodell der minerva 
kann die Doppelbelastung 

entschärfen»

Publireportage

Die berufsmaturität ist heute ein «muss», wenn man im kaufmännischen bereich 
Karriere machen will. sei es, weil man eine attraktivere und besser bezahlte stelle 
antreten will oder weil man an einer fachhochschule studieren möchte. Doch oft 
scheuen die Jugendlichen und die lehrbetriebe die Doppelbelastung. 
Die berufsmaturität vertieft das Allgemeinwissen, erweitert die fremdsprachen-
kenntnisse und legt die basis zu analytischem Arbeiten. solche leute sind in allen 
wirtschaftszweigen sehr gefragt.

minerva schulmodell:

Kv mit berufsmaturität ohne Doppelbelastung!

 mit dem Kv an die universität 
 oder eth!

Die Minerva Mittelschule bietet als einzige Schule 
eine Kombination zwischen KV-Lehre und Gymnasium 
an. Sie verbindet die Anforderungen einer kaufmänni-
schen Ausbildung mit traditionellen Mittelschulin- 
halten. Die Ausbildung ist zweisprachig E/D, dauert  
4 Jahre und führt schrittweise über das Eidg Fähig-
keitszeugnis Kauffrau/Kaufmann, zur Eidg. Berufs-
maturität und zur Eidg. Passerellenprüfung der 
Schweizerischen Maturitätskommission. Im Unter-
schied zum traditionellen Gymnasium ist bei der  
Minerva Mittelschule ein einjähriges Praktikum in  
die vierjährige Ausbildung integriert, so dass man mit 
dem Eintritt an die Universität oder ETH bereits einen 
anerkannten Berufsabschluss in der Tasche hat.

 für Kunst- und sportbegabte 
 Kv inkl. berufsmaturität

Die TALENTPLUS von Minerva bietet als einzige Handels-
schule für Kunst- oder Sportbegabte die Berufsmatu-
rität (BM1) parallel zum Schulunterricht an. Nebst  
der Förderung ihrer sportlichen oder künstlerischen 
Karriere absolvieren die Jugendlichen eine vollwertige 
KV-Berufslehre. Sie erhalten während vier Jahren eine 
individuelle Lernbegleitung, einen hoch flexiblen Stun-
denplan und moderne Lehr- und Lernmethoden. 

1. Semester
Schule

Quartals- und 
Semesternoten

SchuliScheS QV

2. Semester
Schule

Quartals- und 
Semesternoten

3. Semester
Schule

Quartals- und
Semesternoten

4. Semester
Schule

Quartals- und
Semesternoten

BetrieBlicheS QV
eFZ Kauffrau/-mann 
mit Berufsmaturität 

BM1 oder B-/e-Profil

5. Semester
Praktikum

6. Semester
Praktikum

Praktikums-
noten

Praktikums-
noten

Aufbau der Kv-Ausbildung mit bm1

 Kv bilingual (e/D) 
Die Minerva bietet als einzige Handelsschule alle ihre 
KV-Lehrgänge auch zweisprachig an. «Soviel Englisch 
wie möglich, soviel Deutsch wie nötig», heisst das Motto. 
Ein Teil der Fachbereiche Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie Informatik wird zweisprachig Englisch / Deutsch 
unterrichtet. Dabei bleibt zwar das Lernen von fachli-
chen Inhalten vorrangiges Ziel, gleichzeitig soll aber 
durch den Gebrauch des Englischen als Unterrichts-
sprache der praxisbezogene Wortschatz erweitert und 
eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang mit der 
Sprache erreicht werden.
Schnuppern Sie am 2-sprachigen Minerva KV!
30. März, 15.00 – 16.30 Uhr

was viele nicht wissen! 
Inhaberinnen oder Inhaber des Eidg. anerkannten 
Berufsmaturitätszeugnisses haben prüfungsfreien 
Zutritt zur Passerelle. Diese ermöglicht den Übertritt 
an die Universität oder ETH. An der Minerva wird die 
Passerelle als einjährige Vollzeitausbildung angebo-
ten. Dies ist die beste Voraussetzung dafür, dass 
man sich stressfrei und nachhaltig auf die Prüfung 
vorbereiten kann.

 
nächste info-Anlässe:
6. April, 18.00 Uhr Minerva Mittelschule
1. Juni, 18.00 Uhr KV-Ausbildungen/BM1
(Anmeldung www.minervaschulen.ch)

Besuchen Sie uns an der Bildungsmesse 
im HB Zürich: Stand C 10

nächster starttermin: 22. August 2016

Minerva Zürich
Scheuchzerstrasse 2, 8006 Zürich
Telefon 044 368 40 20


